
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Facebook-Chef Zuckerberg kauft für eine Milliarde Dollar das Unternehmen 

WhatsApp  

mit 450 Millionen Mitgliedern . WhatsApp  ist eine 

plattformübergreifende mobile Nachrichten-App, die 

es erlaubt, Nachrichten auszutauschen, ohne wie bei 

SMS zahlen zu müssen. WhatsApp können eingesetzt 

werden bei iPhone, BlackBerry, Windows Phone, 

Android und Nokia und sind dadurch in der Lage, 

plattformübergreifend mit dem WhatsApp Messenger 

zu kommunizieren! Zusätzlich können WhatsApp-

Nutzer Gruppen erstellen und sich gegenseitig         un-

begrenzt Bilder, Video- und Audiodateien zuschicken. 

Außerdem rechnet man bis zum Jahresende, dass man 

mit WhatsApp auch telefonieren kann und da beim 

WhatsApp Messenger der selbe Datentarif verwendet 

wird wie beim normalen , mobilen Surfen im Internet , wäre es dazu kostenlos ! 

Samsung stellte auf dem Mobile World Congress 2014 in Barcelona Mitte        

Februar 2014 ihr neues Smartphone Galaxy S5 vor.  

Es soll schneller sein, einen Fingerabdrucksensor haben, sowie viele Fitness-

Funktionen besitzen , um dadurch Herzfrequenzen des Nutzers zu überwachen und 

kann auch seine Schritte zählen. Galaxy S5 ist weltweit das erste Smartphone, das den 

schnellen LTE Advanced als auch den neuen Wi-Fi Standard Mimo unterstützt. Des 

weiteren stellte Samsung die neue Datenuhr Gear Fit vor. Es ähnelt einem Fitness-

Armband und kann im Zusammenspiel mit dem Smartphone auf eingehende E-Mails 

oder Kurznachrichten hinweisen.  

Neuigkeiten vom Smartphone – Markt ! 

Weiter auf Seite 2 



Sei te   2  

Der offizielle Weblog von Google überraschte 

die Menschheit mit einer weiteren Neuigkeit. 

Danach testet Google bereits Prototypen von 

intelligenten Kontaktlinsen, die in der Lage sein 

sollen, die Zuckerwerte von Diabetikern und 

Zuckerkranken zu messen und zu überwachen.  

Zur Messung haben die Google-Tüftler einen 

Sensor, eine Antenne, einen Kondensator und 

einen Rechen-Chip in einer Kontaktlinse ver-

baut. Durch ein kleines Loch an der Seite ge-

langt dabei Tränenflüssigkeit zum Gerät, womit die Glucose-Konzentration in der Trä-

nenflüssigkeit gemessen wird. Weicht diese vom gewünschten Level ab, soll das Gerät in 

der Lage sein, Alarm zu schlagen. Damit würde das mehrmalige Messen von Blutzucker-

spiegel überflüssig und würde das Leben von vielen Millionen Diabetikern erleichtern. 

Allerdings lies Google bisher noch offen, inwieweit man den Einsatz solcher Kontaktlin-

sen auch anderweitig anstrebt! 

Google testet Elektro-Kontaktlinsen  ! 

Kostenlose Windows-Wolke  ! 

Fieber und Blutzucker mit dem Handy messen ! 

Diese Zukunftsvision berichten jeden-

falls Forscher des Fraunhofer-Instituts 

für Elektronenstrahl– und Plasmatech-

nik. Man hätte ein Mini-Spektrometer          

entwickelt, das in ein Smartphone einge-

setzt werden könnte und in der Lage sei, 

chemische Zusammensetzungen von     

Gasen, Flüssigkeiten und Feststoffen zu 

ermitteln. Da die Förderung des Bundes 

noch drei Jahre läuft, dürften bis dahin 

auch keine serienreifen Produkte zu erwarten sein ! Weiter auf Seite 3 

Dieser Windows - Onlinespeicher heißt „ SkyDrive „  und bietet einen kostenlosen 

Speicherplatz von sieben Gigabyte für Microsoft-Nutzer an. Man kann mit jedem    

Computer oder Smartphone im Internet  darauf zugreifen und den Speicher nutzen 

wie eine normale Festplatte . 
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Mit perfiden Mails versuchen Kriminelle 

Kontodaten, Passwörter und Tan-

Nummern zu erschleichen. Aktuell kursie-

ren zum Beispiel E-Mails, die vorgeben 

von Paypal oder der Postbank zu kommen. 

In einer Paypal-Fake-Mail mit dem Betreff 

"SEPA-Umstellung wichtig" heißt es: "Wir 

bitten einige unserer Kunden um einen   

Datenabgleich. Ihre eingegeben Bankver-

bindung wird automatisch in das neue    

SEPA-Format umgewandelt. Bitte verifizieren 

Sie über diesen Button." Wer auf den Button 

klickt, landet allerdings nicht bei Paypal, son-

dern auf einer Fakeseite, auf der Betrüger die 

persönlichen Daten abgreifen. Verbraucherschüt-

zer raten daher, bei solchen Mails nicht auf 

Links zu klicken, keine Datei-Anhänge zu öff-

nen und die Nachricht nicht zu beantworten. 

Auch von angeblich drohenden Kontosperrun-

gen oder ähnlichem Druck sollte man sich nicht 

ins Bockshorn jagen lassen ! 

Auch der Bundesverband deutscher Banken 

warnt. In den E-Mails werden Empfänger aufge-

fordert, ihre Kontodaten online anzugeben - 

meist verbunden mit einer Frist. Ein Link in der 

Mail führt Kunden auf eine gefälschte Online-

Banking-Seite, auf der sie ihre PIN und Transaktionsnum-

mern (TAN) eintragen sollen. Mit diesen Daten können die 

Betrüger dann das Konto plündern. Außerdem besteht die Gefahr, dass über die Webseite 

unbemerkt Viren und Trojaner auf den PC übertragen werden, um diesen auszuspähen. 

Sensible Daten darf man niemals per E-Mail oder Telefon übermitteln. Es ist auch 

dringend davon abraten, auf E-Mails zu antworten, in denen man dazu aufgefor-

dert wird, persönliche Informationen oder Zahlungsdaten mitzuteilen oder zu   

bestätigen, unbekannte Anhänge zu öffnen oder einem Link in der E-Mail zu      

folgen. . Nutzer sollten sich merken: Für die Umstellung müssen sie nichts tun, sie 

erfolgt automatisch.  

Kriminelle nutzen Sepa-Umstellung ! 

           Ein Phishing-Mail 


